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Uber Additionsprodukte der Salpetersanre 
und der Pikrinsaure an ungesiittigte organische 

Ver bindungen. 
M i t  einem Anhang: 

Uber die Konstitntion des Benzols; 

G. Reddelien. 
von 

Vor einiger Zeit zeigte ichl), dab Q, t9-ungesattigte Ketone 
mit Salpeterslure wohlcharakterisierte Additionsprodukte geben, 
wie z. B. Dibenzalacetonnitrat (C,H,. CR-CH),CO . HNO,. 
Wie man bisher allgemein annahm, sollte das ungesiittigte 
Sauerstoffatom der Carbonylgruppe die Ursache der Additions- 
fugkei t  der Ketone gegeniiber Siiuren und Salzen sein. Meine 
weiteren Untersuchungen zeigten aber, daI3 neben der spezifischen 
Wirkung des Sauerstoffatoms ganz allgemein auch die Doppel- 
bindung zum Zustandekommen der Additionsverbindungen sehr 
wesentlich ist. Durchweg geben nihlich Verbindungen, welche 
die ungesattigte Gruppe CZO, CIIN, N Z N  enthslten, mit 
Salpeterslure zwar lockere, doch wohlcharakterisierte Additions- 
verbindungen. Von diesen schon zum Teil bekannten Additions- 
verbindungen habe ich eine grobere Zahl hergestellt und im 
experimentellen Teil nlher beschrieben, nlmlich: 

Benzaldehydnitrat, C,H,CHO. HNO,, farblosee 61. 
Zimtaldehydnitrat, C,H,CH=CH. CHO . HNO, , weibe Krystallmaaee, 

Acetophenonnitrat, C,EI,COCH, .HN08, farbloses 01. 
Benzophenonnitrat, (C,H,),CO.HNO,, weiBe, ein wenig gelbliehe Prismen, 

Fluorenonnitrat, (C,H,),CO.HNO,, orangerote Nadeln, Fp. 63 O--64 O. 

Benzilnitrat, (C,H,CO),HNO,, gelbe Nadeln. 
Phenanthrenchinonnitat , (C,H,CO),HNO,, rote Nadeln , Fp. 80 O-83 O. 

Camphernitrat, CtoH,,O.HNOI, weibe Kryetalle, Fp. loo-11 9 
Benzophenonanilnitrat , (C,H,),C:NC,H,. HN08, hellgelbe Korner , Fp. 

Fp. 60°-610. 

Fp. 30'-31'. 

166'-167 '. 
l) Ber. 46, 2905 (1912). 

Joarnal f. prakt. Chemie "4 Bd. 81. 16 
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Fluorenonanilnitrat, (C,H,),C: NC,H, .HNO, , orangefarbene Krystalle, 

AEobeneolnitrat, C,H, . N: N. C6H5 .HNO, , orangerote Krystalle. 
136 '-137 4 

Salpetersiiureadditionsprodukte bei Kiirpern mit hhylen- 
bindung CIIC konnten nicht hergestellt werden. Doch er- 
gaben sich Andeutungen flir die Existenz solcher Verbindungen 
aus der Tatsache, da6 es Kohlenwasserstoffe gibt, die Salpeter- 
sgure zu losen vermogen, wie Benzalfluoren (C,H,),C32HC6H,. 
Das Oxydationsvermdgen, die Hygroskopizitat, und die leichte 
Pliichtigkeit der Salpetersiiure machen die Reindarstellung 
solcher Substanzen unmoglich. Eine der Salpetersiiure sehr 
ahnliche s t a r k e  Saure, welche die unerdnschten Eigenschaften 
derselben nicht besitzt , wtirde sich gut zur Isolierung solcher 
Produkte eignen. Eine solche Siiure ist die Pikrinsiiure 

In der Tat gelingt es leicht, zu den Salpetersiiureadditions- 
produkten der Korper mit C I O - ,  C I N -  und N I N  -Doppel- 
bindung ganz analoge Pikrinsilureadditionsverbindnngen herzu- 
stellen. Von solchen grofltenteils bisher unbekannten Substanzen 
habe ich hergestellt: 

Bensaldehydpikrat , C,H,CHO . HO(NO,),C,H, , hellgelbe Priemen , Fp. 

Zimtaldehydpikrat , hellgelbe 

Acetophenonpikrat, C,H,COCH8.HO(N0,),C,H,, gelbe Prismen, Fp. 53O. 
Dibemalaeetonpikrat , (C,H,CH : CH),CO . HO(NO,),C,H, , orangefar- 

Benzophenonanilpikrat, (C,H,)& : NC,H, . HO(NO,),C,H, , gelbe Kry- 

Fluorenonanilpikrat, (C,H,),C : NC6H, . HO(NO,),C,H, , rote Prismen, 

Azobeneolpikrat, C,H,N : NC,H, . HO(NO,),C,H,(?), rote Krystalle. 

infolge der gtinstigeren Eigenschaften der Pikrinsgure gelingt 
es nun auch, Additionsprodukte an Korper mit CIC-Bindnng 
zu isolieren. Viele der hierher gehorigen Verbindungen sind 
schon in der Literatur beschrieben. Es seien genannt: 

Stilbenpikrat , C,H,CH : CHC,H, . HOC,H,(NO,), , braungelbe Nadeln, 

Benzolfluorenpikrat I), (C,H,),C: CHC,H, .HOC,H,(NO,), , orangegelbe 

HO(NO,),C6J32. 

Fp. '1O0-72'. 
C,H,CH : CH . CHO . HO(NO,),C,H, , 

Nadeln, Fp. 66*-67O. 

bene Krystalle, Fp. 113°-1140. 

etdle, Fp. 188O-189O. 

Fp. 187°-1880. 

Fp. 940-950. 

Nadeln, Fp. 115°-1160. 
- ___- 

I) Th ie l e  u. Henle,  Ann. Chem. 347, 297 (1906). 
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Diphenylendiphenylllthylenpikrat I),  (C,H4),C: C(C,E,), . HOC,H,(NO,),, 

Bisdiphenylenllthanpikrat 3, (C,H,),C: C(C,H,)2HOC,H~(N0,), , braun- 

Fr i tzsches)  und Ber the lo t*)  haben zuerst auf die FBhig- 
keit der Pikrinsaure, sich mit Kohlenwasserstoffen zu ver- 
binden, hingewiesen und seitdem ist diese Eigenschaft der Pikrin- 
saure haufig mit Erfolg zur Trennung und Isolierung von 
Kohlenwasserstoffen benutzt worden. T h i e l e  und Henleg)  
haben zuerst darauf aufmerksam gemacht, daB zwischen der 
Zahl der aliphatischen Doppelbindungen eines Kohlenwasser- 
stoffes und der addierten Mole Pikrinsaure eine Beziehung be- 
steht derart, daB in der Regel auf e ine  Doppelbindung e in  
Mol Pikrinsaure kommt. Pikrate von gesattigten Kohlenwasser- 
stoffen sind n ich  t bekannt. Aromatische Doppelbindungen sind 
im allgemeinen weit weniger ungesattigt als aliphatische, ihre 
AdditionsfBhigkeit daher geringer. Immerhin sind auch diese 
zur Bildung von Additionsprodukten mit Pikrinsaure befhigt, 
wie die bekannten Beispiele des Benzolpikrates, Naphtalinpikra- 
tes, Anthracenpikrates u. a. beweisen. Auch ungesattigte hydro- 
aromatische Kohlenwaeserstoffe sind zur Pikratbildung bef&gt, 
wie das Beispiel des Pinenpikrates 6) ,  C1,H,,,H0.C6H,(N0,),, zeigt. 

Die Additionsverbindungen der Salpetersaure und Pikrin- 
siiure sind leicht veranderlich. Schon durch Losungsmittel, 
z. B. Wasser, werden sie zerlegt. Die Zerlegung fiihrt je nach 
der Menge des Wassers zu einem Gleichgewicht, das yon beiden 
Seiten wohl zu erreichen ist, z. B. beim Benzaldehydnitrat: 

C,H,CHO . HNO, -I. H,O G? 

Dies erklirt, warum bei der Darstellung der Salpetersaure- 
additionsprodukte die Konzentration der Salpetersiiure sehr 
genau innegehalten werden muB. Zu starke Salpeters&ure nitriert 
die organische Verbindung unter Wasserabspaltung, zu schwache 
wirkt hydrolytisch spaltend auf das Additionsprodukt, 

gelbe Nadeln, Fp. 1989 

rote Nadeln, Fp. 1770-178Q. 

C,H,CEO + HNO, . H,O . 

1) Kaufmann,  Ber. 29, 76 (1896). 
%) D e  la  H a r p e  u. v a n  D o r p ,  Ber. 8, 1049 (1875). 
8)  Ann. Chem. 109,247 (1859). 4, Bull. SOC. chim. 7, 30 (1867). 
5) Ann. Chem. 347, 295 (1906). 
6 )  L e x t r e i t ,  Compt. rend. 102, 555 (1886); T i l d e n  u. Forster,  

Jonrn. Chem. SOC. 63, 1388 (1893). 
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Ein analoges Verhalten zeigen die Pikrate.l)  Lost man 
ein Eohlenwasserstoffpikrat in einem Losungsmittel, in dem die 
eine der Komponenten leicht, die andere schwer loslich ist, so 
wird die Verbindung ganz oder zu einem bestimmten Betrag 
gespalten. Die chemische Affinitit ist also kleiner als das 
Liieungsbestreben, d. i. der osmotische Druck, oder steht in 
einem gut dehierten Gleichgewicht zu dieser GroBe. Sehr 
schon l i B t  sich dies am braunen Stilbenpikrat zeigen. In heiBem 
absoluten Alkohol sind beide Komponenten leicht l6slich. Die 
Losung sieht braun aus. Beim Abkiihlen krystallisiert das bei 
tiefer Temperatur schwer losliche Stilben farblos aus und die 
Losung entfiirbt sich zu Hellgelb, der Farbe der gelosten Pikrin- 
siiure. In Chloroform ist das Loslichkeitsverhaltnis umgekehrt, 
aber nicht so verschieden. Deshalb bleibt die braune Farbe des 
Pikrats auch bei tieferer Temperatur bestindig; doch schlieBlich 
krystallisiert unter Entfiirbung der Losung die Pikrinsaure (fast) 
farblos aus, wiihrend Stilben in Liisung bleibt. Man mu6 deshalb 
bei der Darstellung von Kohlenwasserstoffpikraten darauf bedacht 
sein, das Losungsmittel mit beiden Komponenten zu sattigen, 
ein Urnstand, auf den BerthelotB) schon hingewiesen hat. 

Die Eonstitution der Additionsverbindungen der Salpeter- 
siiure und Pikrinsiiure l i B t  sich, wie ich glaube, im AnschluB 
und weiteren Ausbau der so fruchtbaren Pfeifferschen Ealo- 
~hromietheorie~) folgendermaBen darstellen: 

R R R R 
I R-A* I+ 1 1  

R - A -  R- b -t 
HNOS R-C HO(N0,),CIH2 

/I I/ 
0 HNOs N . H N O ,  

I R I it R 
Die Saure verbraucht einen gewissen Affinitgtsbetrag des 

Atoms, an dem eie sitzt; daher wird an dem beziiglich der 
Doppelbindung benachbarten Atom ein gewisser Affinititsbetrag 
frei (durch den Pfeil angedeutet). 

Eine auffallende Veriinderung in der Stabilitit der Additions- 
produkte tritt ein, wenn die addierende Doppelbindung mit 

l) Vgl. Behrend ,  Z. phys. Chem. 10, 278 (1892). 
2, A. a. 0. 
3, Ann. Chem. 376, 285 (1910) und 383, 92 (1911). 
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einer zweiten in konjugierlem Verhaltnis steht. 1st diem eine 
CEO- oder eine GIN-Gruppe, so wird die Stabilifat ve r -  
r i nge r  t ,  das heiBt die Verbindung wird durch Wasser leichter 
zerlegt (d. h. w ei t e r  aufgespalten) und ebenso beim Aufheben 
im Schwefelsaureexsiccator leichter zersezt als die entsprechende 
Verbindung mit einfacher Doppelbindung. Benzophenonnitrat 
ist einen halben Tag, Florenonnitrat fast zwei Tage lang im 
Exsiccator haltbar. Benzilnitrat dagegen zersetzt sich so fort 
Phenanthrenchinonnitrat hslt sich kaum eine halbe Stunde lang. 
Ganz analog sind Saureadditionsprodukte des Benzildimils, 

NC,H6 NCeX6 NCeH, 
II 

C,H6-b-kC,,H6 C,E6--C-CeH6 
Benddianil Benzophenonanil 

unbestiindiger als die des Benzophenonanils, wie schon friiher l) 
mitgeteilt. 

1st die zweite Doppelbindung jedoch eine Kohlenstoffdoppel- 
bindnng, handelt sich also um Verbindungen, welche die Gruppe 
O=C-CIC , N I C - C I C  oder C=C-C=C enthalten, so 
wird die Stabilitat der Additionsprodukte ganz ungemein erhaht. 
Wahrend das Nitrat und Pikrat des Benzaldehyds nur einige 
Stunden lang bestindig sind, halten sich die analogen Verbin- 
dungen des Zimtaldehyds wochenlang unverilndert. Ganz 
analoge Unterschiede befinden sich zwischen den Additions- 
produkten des Acetophenons und Benzophenons gegeniiber denen 
des Benzalacetons, Benzalacetophenons und Dibenzalacetons.z) 
Ebenso sind die Siureadditionsprodukte des Benzaldehydanils s), 
C,H,CH=NC,H,, weit unbestandiger als die des Zimtalde- 
hydanW), C,E6CH=CH-CE~NC,H6, und Dypnonanils ,), 
C,E,(CH,)CZCH-(C,H,)C=NC,H,. Und ebenso ist das 
Pikrat des Stilbens, C,H,CHICHC,H, , weit zersetzlicher als das 
Pikrat des Diphenylbutadiens6), C,H,CEZCH. UHIICEQH,. 
Der Affinitiltsunterschied zwischen der OIC-CEO - Gruppe, 
der CIO-Gruppe und der CIC-C!,O-Gruppe l i t  sich 
ganz gut zahlenmaBig dartun, wenn man die Salpetersiiure- 
additionsverbindungen mit der gleichen Menge verdiinnter Sal- 

I) Ber. 47, 1362 (1914). 
') Ber. 36, 988 (1902); Gasc. chim. 30, 11, 309 (1900). 
3 Ber. 16,1665 (1885); 17, 2118 (1886); Qazz. chim. 36,11,98 (1906). 
5, Ber. 47, 1362 (1914). 

Ber. 45, 2906 (1912). 

0 )  Ann. Chem. 347, 305 (1906). 
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petersilure (d = 1,323) bei 1 5 O  behandelt. Die Nitrate werden 
dann zu einem bestimmten Betrag hydrolysiert, und zwar 

C,H,COCOC,H, .HNO, zu ca. 70 
C,H,COC,H, .HNO, zu 34 ), 
C,H,CO . CH : CH . C,H,. HNO, zu 17 ' 

Die benachbarte Kohlenstoffdoppelbindung iibt also gleich- 
Sam einen konserv ierenden  EinfluB aus. Die Konstitution 
solcher Verbindungen laBt sich in Anlehnung an Th ie l e s  und 
S taud inge r s  Vorstellungen am besten folgendermaBen aus- 
drticken: 

HNO, 
Zimtsldehydnitrat (Doppelpfeil +* = verstiirkter Partislvalene). 

Staud inge r l )  hat namlich darauf hingewiesen, daB die 
Partialvalenzen bei Verbindungen mit konjugierten Doppel- 
bindungen an den Enden in verstiirktem MaBe auftreten miiBten. 
Das e r k l i t  den festeren Zusammenhalt der Additionsprodukte. 

Auch einige Beobachtungen von B r u n i  und T o m a n i a )  
und von Thie l e  und Elenleg) werden hierdurch erkliirt. Diese 
Forscher zeigten niimlich, daB ungesattigte aromatische Kohlen- 
wasserstoffe nur dann leicht mit Pikrinsaure eine Additions- 
verbindung liefern, wenn die Doppelbindungen der Seitenkette 
dem Phenyl benachbart sind: 

f= ,,,CH=CH-CH, 
R - ( 3 - - c H 2 - p 1 c H .  "3. 2 I.....' /- 
gibt ke;ne Additionsverbindung gibt Additionsverbindung. 

Bei einer einzeln stehenden Doppelbindung ist offenbar die 
Affinitat der Partialvalenzen noch zu gering, urn eine unter 
gewiihnlichen Umstanden stabile Additionsverbindung zu be- 
werkstelligen. Es bedarf zu diesem Zwecke erst der Ver- 
st'irkung durch konjugierte Doppelbindungen. 

Auch die geringe, doch deutlich vorhandene Additions- 
fahigkeit des Benzols, Naphtalins, Anthracens ist auf das 

I) S tsudinger  u. Ron, Ann. Chem. 384,65 (1111); Staudinger ,  
,,Die Ketene" 5. lO8ff. Stuttgart 1912. Vgl. T h i e l e ,  Ann. Chem. 306, 
102 Anm. (1899). 

2, Atti R. Acad. Lincei [5] 13, 11, 184 (1904); Chem. Centrelbl. 
1904, IT, S. 954. 

*) Ann. Chem. 347, 295 (1906). 
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Vorhandensein konjugierter Doppelbindungen zuriickzufuhren, 
Benzolpikrat YdSt sich demnach folgenderma6en formulieren: 

~---,x _____ 

Eine den Konstitutionsformeln dieser Pikrate ganz ahn- 
liche Pormel hat kurzlich Reichl)  fiir Additionsprodukte von 
Ealogenen an ungesattigte Kohlenwasserstoffe vorgeschlagen. 
Auf Grund geistvoller Uberlegangen gelangt dieser Forscher 
ausgehend von den Umlagerungserscheinugen geometrisch- 
isomerer hithylenverbindungen dazu, bei der Absiittigungsreak- 
tion einer Kohlenstoffdoppelbindung durch Brom ein Zwischen- 
produkt a) anzunehmen: 

Offenbar ist diese Zwischenverbindung ein vollkommenes 
Analogon zu den oben beschriebenen Salpetersiiure- und Pikrin- 
siiureverbindungen. Eine schlie5liche vollstilndige Addition, 
wie beim Brom, tritt nun allerdings bei der Pikrinsiiure nicht 
ein, weil daa Pikrinsiiuremolekul sich dann erst spalten muBte 

') Ber. 46, 3731 (1913); dies. Journ. [2] 90, 177 (1914). 
a) Reich  glaubt allerdings noch ein zweitee Zwiachenprodukt an- 

nehmen zu miissen, das aus dem ersten Zwischenprodukt durch Auf- 
spaltung der Doppelbindung entsteht: 

I 
H* c H*C Ha c. H,CBr 

= I  
I 

H,C- Bra H,C Br, = H,hBr ' 
Ha 8 + Br9 = " 

1. 2. 
Dieses zweite Zwischenprodukt sol1 die bei der Anlagerung von Halogen 
hlufig beobachtete Umlagerung in die Trans-Form erkllren. 

Nach meinem Dafiirhalten kt eine solche Annahme nicht notig. 
Nach W e r n e r s  Anschaunngen (Werner ,  Lehrbueh der Stereochemie 
S. 224, Jena 1904) geniigt es, um die Drehung in die Trana-Form herbei- 
zufuhren, dab die Doppelbindung ,,geechwiicht" wird und zwar 80 weit, 
bis das Hemmnie, das der spontanen Drehung entgegensteht, gerade 
iiberwunden wird. Eine ghzliche Auflosung der Doppelbindung braucht 
nicht einzutreten [vgl. E m i l  F i s c h e r ,  Ann. Chem. 381, 139 (1911)l. Das 
Formelbild fir das erste Zwischenprodukt etellt nun eine eolche geschwtichte 
Doppelbindung dar [vgl. P f e i f f e r ,  Ann. Chem. 378,93 Anm. (lgll)]. 
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und dieser Spaltung ein zu groSer Widerstand entgegensteht. 
Bei der Salpetersaure jedoch ist eine ganz gleicbartige schlieI3- 
liche Addition moglich. Dabei tritt aber ganz allgemein Wasser- 
abspaltung ein unter Entstehung von N i t r o  ve r bin dung en ,  
ein Vorgang, der in ganz gleicher Weise bei den Rohlen- 
wasserstoffdibromiden unter Bromwasserstoffabspaltung sich voll- 
ziehen kann: 
R-EC R-HC+ R-HC-OH R-HC 

I /  +HONO,= 1 1  - = 1 )  +H,O, 
R-HC R-HC HONO,-R-HC!--NO, R-C-NO, 

R-EC R-HC-t R-HC-Br R-HC 

R--H&+Br* - B-HC Br, R-HC-BRr R-h-Br 

In  der Tat gehen die oben beschriebenen Salpetersiiure- 
verbindungen beim Eintragen in konzentrierte Schwefelsaure 
bei gewohnlicher Temperatur glatt in Nitroverbindungen uber, 
z. B. Benzophenonnitrat in p - Nitrobenzophenon. (Dabei tritt 
eine Wanderung der Nitrogruppe von der Seitenkette in den 
Kern ein, ein Vorgang, der sehr haufig beobachtet ist.) 

Um nun diese Additionsverbindungen der Salpetersaure, 
Pikrinsaure und der Halogene als einheitliche Korperklasse 
zu charakterisieren , zu der eine ganze Beihe wohldefinierter 
chemischer Substanzen gehdrt, schlage ich vor, sie mit einem ge- 
meinsamenNamen zu belegen und ,,VorverbindungenLLzu benennen. 
Unter Vorverbindungen sind also Molekulverbindungen 

A+ 
II ( A  = Atom, iK = Molekul) 
A -.M 

I - - + HBr. - - / I  - 

zu verstehen, die vor der eigentlichen Absattigung einer Doppel- 
bindung entstehen, die aber nicht notwendig zur vollstiindigen A b  
sattigung und Auf Losung der Doppelbindung zu fuhren brauchen. 

Vergleicht man nun die D oppelbindungen C Z N  , CEO, 
N Z N  und C Z C ,  so findet man, daB die Additionsfahigkeit, 
also die Ungesiittigtheit und damit die Fiihigkeit , Vorverbin- 
dungen (mit Siiuren und Salzen) zu bilden, am grijfiten bei der 
C Z N  - Gruppe ist, groS auch bei der C Z O  - Gruppe, gering bei 
der NIN-Gtruppe und am geringsten bei der CZC-Gruppe. 
So sind die Pikrate der Anile und Aldehyde bei weitem be. 
st'andiger als die Kohlenwasserstoffpikrate. Betrachten wir nun 
weiterhin dag Bestreben der Doppelbindungen, Molekule unter 
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Auflosung der zweifachen Bindung vollstiindig zu addieren, so 
tritt eine umgekehrte Anordnung der Gruppen auf. Die C Z C -  
Gruppe neigt am meisten dazu, vollstilndig zu addieren, weniger 
die NZN-Gruppe,  noch weniger die CZO-Gruppe, am 
wenigsten die C I N -  Gruppe. Das Verhalten der betreffenden 
ungesattigten Verbindungen gegen Salpetersaure liibt das gut 
erkennen. Wie weit es sich dabei um Gleichgewichte oder um 
Reaktionsgeschwindigkeitsphanomene handelt, ist noch nicht 
klar und bedarf erst einer eingehenden Untersuchung. Jeden- 
falls scheint mir das Additionsbestreben unter Bildung von 
Vorverbindungen im umgekehrten VerhAltnis zum Additions- 
bestreben unter Auflosung der Doppelbindungen zu stehen, und 
daraus muate man folgern, dab molekulare Hdogenadditions- 
produkte an C Z O -  und CZN-Verbindungen und event. auch 
an NZN -Verbindungen isolierbar sein miibten. 

In der Tat sind solche Verbindungen existenzfahig und 
auch schon bekannt. . Es seien genannt: 

Bib r o m c am p he  r I), C,,E,,O. Br, , eine orangefarbene Ver- 
bindung, die an der Luft unter Hinterlassung von Campher 
rasch das gesamte Brom entweichen list. Beim Erhitzen im 
zugeschmolzenen Rohr geht die Verbindung in Monobrom- 
campher und Bromwasserstoff iiber. Die Eonstitutionsformel 
dieser Verbindung ist nach obigen Betrachtungen folgende: 

Br* 4 

T e t r a  brom b enzalazin z), C,E5CEIN.N~CEC,H,.2 Bra, 
eine rote Verbindung, welche das gesamte Brom uberaus leicht 
abgibt, sobald es mit Wasser, Alkohol oder Aoeton in Be- 
riihrung kommt. Das Benzalazin selbst ist hellgelb. 

A Z  o b enz o 1 p e r b  r o:mi d e 3), rote Verbindungen von nicht 
ganz sicher ermittelter Zusammensetzung (1-3 Mol Br, auf 
1 Mol Azobenzol), die an der Luft oder beim Behandeln mit 
Wasser das ganze Brom unter Hinterlassung von Azobenzol 

1) Laurent ,  Berzelius' Jahresbericht 21,353; Th. S warts ,  Jahres- 

z, Curtius u. Quedenfeld, dies. Journ. [21 68, 372 (1898). 
a) Werigo, Ann. Chem. 166, 212ff. (1873). 

bericht 1862, S. 462. 
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abgeben und bei langerem Stehen in verschlossenen GefaBen 
allm3,hlich in p-Dibromazobenzol iibergehen. 

Vielleicht gehBren hierher auch die von E a n t z s c h  und 
Dens tor f f  l) beschriebenen sehr dunklen ,,Perbromide" des 
p-Diithoxystilbens, C,H,OC,H,CH : CHC,H,OC,H,, p-  Di- 
&thoxynaphtostilbens und ahnlicher Stilbene, welche rasch in 
die farblosen normalen Bromide iibergehen. Die Autoren 
schreiben freilich dem Saueretoff die Additionswirkung zu, da 
die nicht athoxylierten Verbindungen die Erscheinung nicht 
zeigen. Bedenkt man aber, daS die Pikrate der einfachen 
Stilbene weit unbestandiger als die der athoxylierten sind 2), 

kann man vielleicht auf analoge Konstitution sohlieBen. 7 

Nach den P f e i f f e r  schen Anschauungen , die als Grund- 
lage fiir die bisherigen Betrachtungen dienten, mussen alle hier 
beschriebenen Vorverbindungen eine mehr oder minder starke 
H a l o  c h r  o mie zeigen. Tatslchlich wird eine solche Farb- 
vertiefung iiberall beobachtet. Auch die Pikrate der Kohlen- 
wassdrstoffe zeigen diese Farbvertiefung. So ist Benzal5uoren- 
pikrat (s. 0.) gelbrot, wahrend die beiden Komponenten fur sich 
farblos sind. Es fragt sich allerdings, von welcher Form der 
Pikrinsaure sich die Eohlenwasserstoffpikrate ableiten, yon der 
farblosen benzoiden oder gelben chinoiden Form '9 

OH 0 

l) Ann. Chem. 349, Iff. (1906). 
%) Vgl. Elbe ,  dies. Journ. [2] 47, 57 und 72 (1893). 
7 Nschschrift bei der Korrektur: Die inzwischen von Busch u. 

D ietz  [Ber. 47, 5277 (lQl4)l in einer glanzenden Experimentalunter- 
suchung entdeckten intensiv g e  l b  e n  Saueretoffadditionsprodukte der 
farblosen Hydrazone mtichte ich auch als Vorverbindungen ansehen und 
demgemlB folgendermaSen formulieren: 

R .  CHZN . NHR 
J- 

0, 
4, Hsntzsch,  Ber. 39, 1084 (1906); vgl. Stepanow, Ann. Chem. 

373, 219 (1910). 
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Das sehr hellgelbe Benzolpikrat und das Benzaldehydpikrat 

scheinen fiir die benzoide Form zu sprechen. Die chinoide Form 
dagegen, welche die Ahnlichkeit mit Salpetersliure recht deut- 
lich hervortreten lafit, erkliirt die sehr intensive Farbvertiefung 
bei manchen Kohlenwasserstoffen, wie Stilben. Andererseits 
bringt aber nach den Erfahrungen bei den Triphenylmethyl- 
verbindungen das Auftreten von dreiwertigen Kohlenstoffatomen 
sehr intensive Farbvertiefungen hervor. Die Farbe der Halo- 
chromieverbindungen beruht aber nach P f e i ffer s Anschauungen’) 
auf dem Vorhandensein von mehr oder minder dreiwertigen 
Kohlenstoffatomen. Es bedarf erst weiterer Untersuchungen, 
um diese Frage zu klaren. 

Kurzlich hat nun Pfeiffer  in einer schonen Arbeit iiber 
Chinhydrone2) im AnschluB an eine friihere Arbeit von Werner31 
noch eine dritte Moglichkeit fur die Formulierung der Kohlen- 
wasserstoffpikrate dargetan: 

A 
1 

0 

HO. C,H,(NO,), . NZO C,,H,. 
ll 

Die Ableitnng dieser Formel von den Chinhydronen ist 
sehr einleuchtend. AuBerdem gestattet diese Formulierung, die 
farbigen Molekiilverbindungen aller Nitrokiirper (auch dea Tetra- 
nitromethans) miteinander in Beziehung zu bringen. Doch gehen 
dabei die oben geschilderten Beziehungen zwischen den Additions- 
produkten der Pikrinsliure und Salpetersaure und weiterhin der 
Halogenwasserstoffsauren verloren. Ich glaube, daB deutliche 
Unterschiede zwischen den Molekiilverbindungen der Nitro - 
kohlenwasserstoffe und der Pikrinsaure vorhanden sind, die 
schlieBlich darauf zuruckzufuhren sind, da6 Pikrinsiiure zu den 
s t iksten Siiuren gehijrt, wahrend die Nitrokohlenwasserstoffe 
nur sehr schwache Sauren sind. Die Additionsverbindung z. B. 
des Trinitrobenzols und Trinitrotoluols mit Benzo14) ist weit 
unbestandiger als Benzolpikrat. Umgekehrt gibt Trinitrobenzol 
eine gegen Lijsungsmittel ziemlich bestandige Anlagerungsver- 
bindung mit Azobenzol; das Pikrat dagegen ist so unbestidig, 
da6 es fur sich schon zerfallt. Wegen der Sondernatur der 

I) Ann. Chem. 376, 294 (1910). 9, Ann. Chem. 404,13 (1914). 
4, Hepp,  Ann. Chem 215,375 (1882). Ber. 42, 4324 (1909). 
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Pikrinsiiure darf man, glaube ich, den Pikraten eine andere 
Formel zuerteilen als den Derivaten der Nitrokohlenwasser- 
stoffe; ich bekenne allerdings, daB das Beweismaterial dafur vor- 
laufig sehr gering ist und notwendig der Vervollstandigung bedarf. 

Noch eine vierte Formulierung der Kohlenwasserstoffpikrate 
hat 0 s  t r o  mi8 s l  en sky l) angegeben : 

€3 
0- /\ 

' 0 -  I ,/ ' *  

HO(NO,),C,H,-N/ 

H 
Die Formel lABt aber die intensive Farbvertiefung bei der 

Pikratbildung ganz unerklart. 
Zum SchluS mbchte ich noch darauf hinweisen, daB die 

Vorverbindungen fur das Problem der Orientierung im Benzol- 
kern von Bedeutung sein konnen. Die Ortho- und Parasub- 
stitution ist nach den Thieleschen Vor~tellungen~), die be- 
sonders von HollemanIs) ausgearbeitet worden sind, sehr 
einleuchtend. Schwierig zu interpretieren ist dagegen die ver- 
haltnismaBig kleine Zahl von Metasubstitution. Eine neue Er- 
kliirung laBt sich mit Hilfe der Vorverbindungen geben: Tragt 
man z. B. bei der Nitrierung von Benzol den Kohlenwaeserstoff 
in das Nitriergemisch ein, so ist anzunehmen, daB sich erst 
eine Vorverbindung des Benzols mit Schwefelsaure (oder Salpeter- 
allure) bildet, welche an den Ortho- und Parastellen zur Haft- 
stelle der Schwefelsaure freie Affinitatsbetrage aufweist. Hier 
addiert sich die Nitrogruppe, wilhrend das Hydroxyl zur Schwefel- 
same geht und dort Wasser bildet. Beim Behandeln mit Wasser 
wird die Vorverbindung zerstiirt und man erhalt Nitro-, Dinitro- 
und Trinitrobenzol: 

*) Ann. Chem. 306, 128 (1899). 
') Holleman,  Die direkte Einfuhrung von Substituenten in den 

Benzolkern S. 476 ff., Leipzig 1910. 
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Anhang:  U b e r  d i e  Kons t i t u t ion  des  Benzols. 
Die vorangegangenen Betrachtungen hatten gezeigt , daB 

Pikrinsaure sich an die verschiedenartigsten Doppelbindungen 
unter Bildung von Additionsprodukten anlagern kann. Man 
kann Pikrinsaure geradezu als ein Beagenz anf Doppelbindung 
betrachten. Benzol liefert nun auch ein Pikrat und demnach 
mu8 das Benzol auch Doppelbindungen enthalten. Wenn wir 
uns nun das in letzter Zeit experimentell gefundene Tabachen- 
material vergegenwtirtigen, scheint es in der Tat berechtigt zu 
sein, von wirklichen Doppelbindungen im Benzol zu sprechen. 

Die drei einfachsten Hinweise auf Doppelbindungen sind 
das Verhalten 1. gegen Ealogen, 2. gegen Sauerstoff, 3. gegen 
Wasserstoff. Alle drei Reaktionen sprechen nun deutlich far 
das Vorhandensein von Doppelbindungen im Benzol. Wenn 
dies bisher nicht gentigend gewiirdigt wurde, so liegt das daran, 
dab einerseits eine Beihe von katalytischen Wirknngen das 
Tatsachenbild verschleiert hat, da6 andererseits aus der 
Reaktionsgeschwindigkeit hllufig ein Schlu6 auf die GraSe der 
Affinitiit gezogen ist, ein SchluB, der jedoch nur mit einiger 
Vorsicht angewendet werden darf. Streng genommen ist dieser 
Schlu8 sogar eigentlich unzuliissig, denn die Eleaktionsgeschwindig- 
keit ist nicht proportional der Affinitat, sondern l) 

Affinitiit Reaktionsgeschwindigkeit = - Chem. Widerstand * 

Der chemische Widerstand ist nun freilich etwas ganz 
Unbekanntes.2) Die Gleichung sol1 auch nur aussagen, da6 

') N e r n s t ,  Theoretische Chemie, 7. Aufl., S. 705; D i m r o t h ,  Ann. 
Chem. 377, 127 (1910); 0. C, M. Davis ,  Z. phys. Chem. 78,353 (1912). 

3 Eine Moglichkeit, auf experimentellem Wege einen ngheren Ein- 
blick in die Natur dieses Widerstandes zu gewinnen, hat kiirzlich D a v i s  
(a. a. 0.) angegeben. Eine molekularkmetische Vorstellung vom chemi- 
schen Widerstand ergibt sich vielleicht aus der bekannten Annahme, 
nach der die Geschwindigkeit einer Beaktion durch die Zahl der Molekul- 
zusammenstofle pro Zeiteinheit ausgedruckt wird. Nimmt man an, dafl 
nur ein bestimmter Teil im Molekul, eine kleine Atomgruppe, die eigent- 
liche Beaktion veranlaflt (und das ist nach den organkchen Formelbildern 
sehr plauibel), so konnen nur d i e  Zusammenstofle wirksam eein, die 
diese Stelle treffen. Der g e s a m t e  a n d e r e  Teil des Molekiib wirkt 
dann ale H e  mm n i  8.  Bei Temperaturerhohung wird erstens die Zahl der 
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die Reaktionsgeschwindigkeit au0er von der Affinifat noch von 
einem zweiten hemmenden Faktor abhangig ist. DaB eine 
direkte Proportionalifat zwischen Reaktionsgeschwindigkeit und 
Affinitat nicht bestehen kann, geht schon aus der Existenz von 
Katalysatoren hervor, welche ein und derselben Beaktion die 
verschiedensten Geschwindigkeiten erteilen konnen, ohne die 
Affinithverhiiltnisse wesentlich zu andern. 

Bei strenger Anwendung der Gleichung wurde nun aber 
ein grol3er Teil der in der organischen Chemie mit EO groBem 
Erfolge angewendeten Konstitutionsbeweise in der Luft schweben. 
Denn aus der Leichtigkeit oder umgekehrt der Schwierigkeit, 
mit der eine Reaktion eintritt, ist haufig auf die Affinitats- 
gro6e und weiterhin auf die Valenzverteilung geschlossen. Wenn 
gesagt wird, zwei Substanzen reagieren leicht miteinander, so 
weiB man nicht, ob drts heiBen 8011: die Reaktion verlhuft rasch, 
oder : das Gleichgewicht liegt zugunsten des Eleaktionsproduktes. 
Gewahnlich wird nur das erste gemeint, ein Ma0 fur die Affinitat 
ist aber nur das zweite. Die Geschwindigkeit, mit der das 
Gleichgewicht erreicht wird, ist nach obiger Gleichung fur die 
Beurteilung der AffinifatsverhAltnisse ohne Bedeutung. 

Nun zeigen aber zweifellos kleinere Gruppen organischer 
Korper (homologe Reihen z. B.) in ihren Eigenschaften weit- 
gehende Ubereinstimmung, so da6 man schlieBen darf, daB auch 
der Widerstand, den sie gegen ein und dasselbe Reagens unter 
namlichen Umstanden leisten, gleich sein wird. I n  solchem 

ZueammenstoBe groler, zweitem gewinnt durch die Eigenschwingung des 
Molekiils die reagierende Atomgruppe, das ,,Reaktionszentrum" (Hirnia k,  
Chem. Centralbl. 1914, I, S. 5) mehr freien Raum, d. h. der giinstige 
Winkel fur die auftreffenden anderen Molekiile wird groler, das Hemmnis 
also geringer. So lie8e sich verstehen, daB die Reaktionsgeechwindigkeit 
bei Temperatursteigerung so bedeutend anwachst. Bildlich ausgedriickt: 

bei tiefer bei hoherer Temperatur. 

Die ganze Vorstellung ist natiirlich nichts anderee ala eine Erweiterung 
von dem bekannten Begriff ,,Sterische Hinderung". 
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Fall wird man allerdings mit einiger Wahrscheinlichkeit einen 
SchluS auf die Affinitiit ziehen durfen. Die Benzolhomologen 
bilden eine solche Gruppe. Die Eomologen sind aber bekannt- 
lich unter sich vie1 ahnlicher als dem Benzol. Letzteres als 
Anfangsglied einer homologen Beihe bildet, wie so hiiufig in 
der organischen Chemie, eine einsame GroSe. Es ist daber 
erklarlich, wenn das Benzol in seinen Beaktionen eine gewiase 
Sonderstellung einnimmt. Folgende Ausfihrungen sollen aber 
zeigen, daS man trotzdem nicht auf Abwesenheit von Doppel- 
bindungen im Benzol zu schlieSen braucht. 

1. Verha l t en  des  Benzols  gegen  Halogen.  Da ali- 
phatische Doppelbindungen rasch Halogen addieren, Benzol 
aber nicht , hat man die Abwesenheit von Doppelbindungen 
im Benzol gefolgert. L u t h e r  und Go ldbe rg l )  haben aber 
gezeigt, daB die Reaktionslosigkeit des Benzols durch die anti- 
katalytische, Wirkung der L u f t  vorgetauscht wird. Sauerstoff- 
freies Benzol addiert im Licht fast momentan 6 Atome Chlor. 
Gegen Brom verhhlt es sich ebenso.2) Im Dunkeln verlauft die 
Reaktion sehr langsam; aber das ist bei allen Korpern mit reinen 
Kohlenstoffdoppelbindungen auch der Fall.3) Die sehr starke 
Beschleunigung der Halogenaddition an Kohlenstoff doppelbin- 
dungen im Licht ist uberhaupt eine allgemeine Erscheinung. Die 
Bromaddition an Lthylen'), Crotonsaure, Zimtsiiure 6, u. a. zeigen 
das deutlich. Auch die Sauerstoff hemmung bei Halogenaddition 
im Licht ist bei aliphatischen Doppelbindungen beobachtet. 
S tobbee )  zeigte dies fur die Jodaddition der Fulgide, Bruner') 
wies auf das analoge Verhalten bei der Bromierung von Toluol 
und Zimtsiiure hin. Im allgemeinen zeigen die aliphatischen 
Kohlenstoffdoppelbindungen beziiglich der Additionsgeschwin- 

l) Z. phys. Chem. 66, 43 (1906). 
*) Nach freundlicher Privatmitteilung von Herrn Prof. Luther. 
8 )  K. H. Meyer u. Lenhardt,  Ann. Chem. 398, 67 (1913); Bauer 

4, Vgl. Henle ,  Anleitung fur das org. praparat. Praktikum S. 33. 

s, Sudborough u. Thomas,  Journ. Chem. Soc. 97,715 2450 (1910); 

6) Vgl. Reddel ien,  Dins. S. 45, Leipzig 1908. 
'9 Bruner u. Lahocinsky,  Chem. Centralbl. 1910, I, S. 23; 1911, 

u. Moser, Ber. 40, 919 (1907). 

Leipzig 1909. 

Plotnikow, Z. phys. Chem. 78, 296, 577 (1912). 

11, S. 725; Bruner, Z. Elektrochem. 19, 557 (1913). 
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digkeit der Halogene alle mbglichen Abstufungen. Eine Zu- 
sammenstellung dariiber hat B auerl)  gegeben. Benzol zeigt 
danach keine Besonderheit; man kann nur sagen, daS die 
Kohlenstoffdoppelbindungen im Benzol zu den bezuglich der 
Geschwindigkeit trage reagierenden, aber doch deutlich aktions- 
fiihigen Doppelbindungen gehoren. Beziiglich des Gleich- 
gewichts gibt es aber nun noch aliphatische Doppelbindungen, 
die weit gesilttigter sind als die Benzoldoppelbindungen. Sie 
addieren das Brom im Licht nur zu einem beatimmten Betrag 
(stationiiren Zustand), spalten das Brom im Dunkeln zu einem 
Teil wieder ab (Gleichgewicht), z. B. Phenylzimtsiiurenitri18) u. a. 
Benzol dagegen nimmt im Licht rasch 6 Atome Halogen voll- 
stiindig auf. - Nach alledem scheint mir das Verhalten des 
Benzols gegen Halogene nicht gegen, sondern fur die Existenz 
von wirklichen Doppelbindungen zu sprechen. 

2. Verhalten des Benzols gegen Sauerstoff. Wie 
die glhzenden Arbeiten von H a r r i e s  gelehrt haben, ist das 
Ozon ein typisches Reagens auf D oppelbindungen. Die Bildung 
des Benzoltriozonids und die weitere Aufspaltung zu Glyoxal 
bildet daher, wie man schon oft mit Becht betont hat, einen 
der sichersten Beweise fiir die Anwesenheit von Doppelbindungen 
im Benzol. Auch die Oxydation mit Ealiumpermanganat 
(Baey e r  a 3  Beagens), die beim Benzol zwar langsamer verlauft 
als bei den ungesilttigten Kbrpern mit aliphatischer Doppel- 
bindung, spricht nicht far die Abwesenheit von Doppelbindungen. 
Zuniichst kann die Geschwindigkeit der Permanganatreaktion 
aehr stark verandert werden durch die katalytische Wirkung des 
Braunsteina.6) Ferner verlliuft die Benzoloxydation, wie W ie  - 
1 and gefunden hat, bei starken sauren Permanganatlbsungen 
doch sehr s c h n e 11 gegeniiber der Oxydation geslittigter Kohlen- 
wasserstoffe, wie Cyklohexan. Hier mochte ich bemerken, dab 
man auch mit verdunnten alkalischen Permanganatlosungen 

l) Ber. 37, 3317 (1904); dies. Journ. [Z] 72, 201 (1905). 
’) Bauer u. Moaer, Ber. 40, 918 (1907); Bauer, dies. Journ. [Z] 

*) Earries  u. WeiE, Ber. 37, 3431 (1904); Harries ,  Ann. Chem. 

*) Ann. Chem. 246, 146 (1888). 

72, 201 (1905). 

343, 335 (1905). 

Wieland, Ber. 40, 4271 (1907). 6, Ber. 46, 2616 (1912). 
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diesen Unterschied leicht zeigen kann, da die Reaktion sehr 
lichtempfindlich ist. In intensivem Sonnenlicht oxydiert eine 
l/looo n- Permanganatlbsung das Benzol vollstiindig innerhalb 
weniger Stunden, wilhrend die gleiche Liisung im Dunkeln in 
einigen Tagen sich nur wenig veriindert.1) Cyklohexan (nach 
Saba t i e r s  Verfahren hergestellt) wird im Licht durch Per- 
manganat innerhalb der gleichen Zeit fast gar nicht verhdert. 
Auch bei zerstreutem Tageslicht macht sich der Unterschied 
deutlich bemerkbar. - Das Benzol reagiert also mit oxydieren- 
den Mitteln zwar langsam, aber nicht wesensverschieden von 
Korpern mit aliphatischen Doppelbindungen. 

3. Verhal ten des Benzols gegen Wasserstoff. Die 
neueren allgemeinen Reduktionsmethoden mit Hilfe von gas- 
fijrmigem Wasserstoff und Nickel, Platin und Palladium als 
Katdysatoren schienen anfangs beim Benzol zu versagen und 
dadurch dem Kohlenwasserstoff eine gegensiltzliche Stellung zu 
den leicht reduzierbaren ungesilttigten aliphatischen Substanzen 
zu geben. Bald wurde aber entdeckt, daB die Reaktionslosig- 
keit des Benzols nur durch die antikatalytische Wirkung ge- 
ringer Mengen Thiophen vorgetauscht wurdaa) Absolut reines 
Benzol nimmt sogar sehr rasch und vollstindig Wasserstoff auf. 
Uber Nickels) beginnt die Absorption schon bei 70°. Uber 
Platin4) und Palladium 6, vollzieht sie sich rasch schon bei 
Zimmertemperatur. - So spricht also auch das Verhalten gegen 

l) 600 ccm '/lo,o n-Permsnganatloaung wurden mit 10 ccm 211 *Soda- 
loeung versetzt, dann in zwei gleiche Hiilften geteilt und jede Hillfte mit 
je 15 Tropfen Benzol (thiophenfrei) versetzt. Bei intensivem Sonnenlicht 
(Juli) wnrde die belichtete Liisung innerhalb 6 Stunden (ea wurde alle 
hdbe Stunden geschiittelt) volletbdig entfiirbt. Dabei verschwand das 
Benzol. Die andere im Dunkeln suf bewahrte Losung zeigte bei gleichem 
Schiitteln nach 3 Tagen erst geringe Braunsteinf&rbung.* Sonst war sie 
unveriindert. Bei zerstreutem Tageslicht (helles Fenster, November) war 
bei gleichen Losungen die Oxydation in 6 Tagen vollettindig. Die Dunkel- 
losung war nach 3 Wochen noch rot. 

%) Saba t i e r  u. Senderene, Compt. rend. 132,211 (1901); S s b a -  
t ier ,  Die Katalyse in der organischen Chemie S. 53, Leipmg 1914; Wil l -  
st i i t ter  u. H a t t ,  Ber. 46, 1471 (1912). 

3) Sabat ie r ,  Die Katalyse 8.81. 
4) Wil la t a t t e r  u. H a t t ,  a. a. 0.; Lunge  u. Akunoff, 2. anorg. 

s, Wieland ,  Ber. 46, 2617 (1912). 
Chem. 24, 191 (1900). 

Journal f. prakt. Chemie [ZJ Bd. 91. 16 
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Wasserstoff nicht gegen, sondern fiir die Doppelbindungen 
im Benzol. 

AuSer diesen drei hauptsachlichen Reaktionen auf Kohlen- 
stoffdoppelbindungen finden wir in der Litteratur noch mehrere 
andere Einweise auf die Existenz von Doppelbindungen im 
Benzol, wie die Farbung mit Tetranitromethan I), die Reaktion 
mit Diazoessigester z), das Auftreten einer sogenannten ,,aktiven" 
Doppelbindung bei Substitution von OH oder NHZJ), das Ver- 
halten gegen Nitriergemisch, die Fahigkeit bis zu 3 Mol Chlor- 
wasserstoff zu lasend.), die Addition von 3 Mol ClOH analog 
den ungesilttigten aliphatischen Eohlenwasserstoffen s), die Mole- 
kularrefraktion "), die magnetische Rotation im Vergleich zum 
Hexatrien') u. a. Dagegen ist der ,,expeximentelle Beweis fur 
die Kekulbsche €3enzolformelgL von Borsche und Bahre) 
nach meiner Ansicht kein Beweis fiir dieselbe, so hiibsch und 
originell die Uberlegung auch ist, die die Verfasser angestellt 
haben. Die Autoren haben Unterschiede in der Reaktions- 
f'dhigkeit (d. i. hier Reaktionsgeschwindigkeit) der beiden Chlor- 
atome im 1,3-Dinitro-4,6-dichlorbenzol festgestellt: 

NO, 

Das erste Chloratom wird sehr rasch substituiert, das 
zweite ziemlich langsam. Lediglich aus Resktionsgeschwindig- 
keiten, nicht aus Oleichgewichten, wird nun auf die Affinitits- 
verhiiltnisse geschlossen. Der chemische Widerstand in der 

l) Werner, Ber. 42, 4324 (1909); Ostromisslensky, Ber. 43, 

*) Buchner u. Curtius, Ber. 18,2377(1885); Braren u. Buchner,  

s, H. H. Meyer u. Lenhardt, Ann. Chem. 398, 72 (1913). 
3 Vorlllnder, Ann. Chem. 341, 30 (1905). 
6, Carius, Ann.Chem.124,266(1862); 126,195(1863); 136,323(1865). 
e, Briihl, Ann. Chem. 220, 229 (1880); Ber. 40, 878 (1907); vgl. 

Eisenlohr, Spektrochemie organ. Verbindungen S. 102ff., Stuttgart 1912. 
') Perkin,  Journ. Chem. SOC. 91, 807 (1907). 
*) Ann. Chem. 402, 81 (1914). 

197 (1910); dies. Journ. [2] 84, 489 (1911). 

Ber. 34, 988 (1901). 
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urspriinglichen und in der monosubstituierten Verbindung wird 
stillschweigend als gleich angenommen. Daffir liegt aber gat 
kein Qrund vor. Im Gegenteil, die Erfahrungen, die man beim 
Chlorieren von EssigsiLure, Aceton, Toluol, beim Nitrieren von 
Phenolen und bei mehrwertigen Fettalkoholen, und bei vielen 
anderen Substitutionereaktionen gemacht hat, zeigen immer, 
da6 sich der chemische Widerstand nach dem Eintritt eines 
Substituenten ilndert und meist den Eintritt eines zweiten und 
dritten Substituenten erschwert.1) Die Unterschiede in den 
Reaktionsgeschwindigkeiten, die B or  s c h e und B a h r  gefunden 
haben, brauchen deshalb mit der Benzolformel iiberhaupt nichts 
zu tun zu haben. - 

Der beste Ausdruck fur das Benzol scheint mir nach alle- 
dem die erste Thielesche2) Formel zu sein: 

Sie enthillt die Doppelbindungen und versinnbildlicht gleich- 
zeitig die geringere, aber nicht aufgehobene Beaktionsftihigkeit. 
Sie erkllsrt ausgezeichnet, worauf Thiele hinweist, das thermische 
Verhalten des Benzols und seiner Hydrierungsprodukte. 

Zwei Bedenken lassen sich gegen die Thielesche Formel 
erheben: Erstens lassen sich aus ihr zwei isomere Orthodisub- 
stitutionsprodukte ableiten, zweitens l i t  sie die weit groJ3ere 
Beaktionsfiihigkeit dee analog gebauten Cyklotetralins unerkliart. 

1. Einwand. Fur die, welche auf den ersten Einwand 
Gewicht legen, hat Th ie l e  eine zweite Formela) aus seiner 
ersten abgeleitet, welche de facto funfwertige Eohlenstoffatome 
und 6 Doppelbindungen besonderer Art enthhlt : 

0. \/ 

l) Will man Bensil in8 Anil iiberfiihren, MO reagiert die erete 
Carbonylgruppe sehr raech, die sweite dagegen %&erst langeam. Eret 
mit Hilfe von Krrtalysatoren gelingt es, eie zur schnelleren Reaktion xu 
bringen [Ber. 46, 2723 (1913)J. Trotzdem eind die Verbindungen Bensil, 
Bencilmonoanil, B e n s i l d i d  in ihrem ohemiechen Charakter auflerordent- 
lich iihnlieh, da die C=O-Gruppe fast genau 80 reagiert, wie die 
C=NC,H,-Gruppe [Ber. 46, 2714 (1913) und Ber. 47, 1355 (1914)J 

*) Ann. Chem. 306, 127 (1899). a) Ann. Chem. 306, 126 (1899). 
16* 
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Bedenkt man, daB das Benzol doch tatsiichlich reaktions- 

fhhige Doppelbindungen enthiilt , denen beziiglich ihrer Un- 
gesiittigtheit manche aliphatische gleichkommen und die des- 
wegen keineswegs besonderer Art zn sein brauchen, so scheint 
einem diese Formel die Eigenschaften des Benzols weit weniger 
gut anszudriicken als die erste. Ich glaube auch, daB man 
gar kein Gewicht auf die Entkriiftung des ersten Einwandes zu 
legen braucht. Die beiden hypothetischen Orthoisomeren wiirden 
hochst wahrscheinlich tautomere Verbindungen sein: 

Nachdem nun in letzter Beit durch die bewunderungs- 
wiirdigen Arbeiten vonDimroth,  K n o r r  und K. ELMeyer das 
Problem der Gleichgewichtsisomerie in hohem MaBe geklart 
ist, kann man sagen, daB das Suchen nach Isomeren im fliissigen 
Orthoxylol, o-Dichlorbenzol, o-Dibrombenzol &&erst schwierig, 
fast aussichtslos erscheint. Benzolderivate mit den Substituenten 
OH, NO,, NO sind ungeeignet, weil eine andersartige Tauto- 
merie (Eeto-Enoltautomerie) die Erscheinung verdecken kann; 
ebenso sind Derivate mit den Substituenten COOE und SO,H 
auszuschalten , da Isomerieerscheirungen analog dem Phtalyl- 
chlorid l) auftreten konnen. Die Auswahl der Substanzen ist 
daher sehr klein. Rechnet man noch dazu, daB ein zufiilliges 
gluckliches Gleichgewicht vorhanden sein muB, um die Isomeren 
zu isolieren, so schwinden die Aussichten immer mehr. Am 
geeignetsten erscheinen Derivate des Benzolg mit groBen un- 
beweglichen Kohlenwasserstoffradikalen, wie o-Diphenylbenzol. 
Solche Verbindungen sind aber bisher nicht bekannk2) Bedenkt 
man schlieBlich, daB eine chemisch- analytische Methode zur 
Bestimmung solcher Isomeren bisher fehlte (die physikalischen 
Methoden liefern fur ein solches Problem zu unsichere Resultate), 
und daB erst jetzt durch die Ozonmethode von E a r r i e s !  die 

I) Ot t ,  Ann. Chem. 392, 245 (1912); Scheiber ,  Ber. 46, 2366 

') Versuche Bur Darstellung des Kohlenwasserstoffs und seiner Bi- 
(1913). 

phenylderivate sind begonnen. 
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von Scheiber l )  in so eleganter Weise zur Bestimmung von 
Gleichgewichtsisomeren ausgearbeitet ist , ein Mittel dafur zd 
Gebote steht, so darf man sagen, dad die Frage nach den 
isomeren Orthodisubstitutionsprodukten des Benzols noch langst 
nicht erledigt ist und neue Experimente und Beobachtungen 
abgewartet werden miissen. 

2. Einwand. Das Cyklotetraen, dessen Kenntnis wir den 
schonen Arbeiten Wjl l s t i i t t e rsa)  verdanken, muB hinsichtlich 
seiner Konstitution (hinsichtlich Valenz- und Affinitiitsverteilung) 
ein dem Benzol ganz analoges Gebilde sein, darauf deuten 
schon die Werte fur die Molekularrefraktion, welche bei beiden 
Kohlenwasserstoffen normal sind, d. h. keine Exaltation auf- 
weisen. In  seinem chemischen Verhalten zeigt das Tetraen im 
Gegensatz zum Benzol eine weit grodere Reaktionsfaigkeit, 
eine erheblichere Ungesiittigtheit. Dieses Verhalten ladt sich 
aber, wie ich glaube, auch aus der Thieleschen ersten Benzol- 
formel ableiten. Bei zwei hhylengruppen, die miteinander 
konjugiert sind, sind die Partialvalenzen an den Enden ver- 
starkt, worauf Th ie l e  und S taud inge r  hingewiesen haben. 
Ich habe oben schon gezeigt, daB damit die experimentellen 
Ergebnisse (auder bei der 033-CEO-  Gruppe) sehr gut 
ubereinstimmen. Ee fragt sich nun, ob bei Hinzutritt einer 
dritten konjugierten hhylenbindung eiue weitere Verstarkung 
der endstandigen Partialvalenzen in gleichem Made stattfindet. 
Mir soheint nicht. Bekanntlich vollziehen sich ja im Benzol 
die Substitutionsreaktionen bei weitem am meisten in Para- 
stellung. Wiire die Affinittit der Partialvalenzen an den Enden 
einer sechsgliedrigen konjugierten Kette am griidten, so miifiten 
sich doch vorwiegend Orthosubstitutionsprodukte bilden. Auch 
die Ergebnisse molekularrefraktometrischer Messungen sprechen 
dagegen: das Hexatrien zeigt zwar bedeutende Exaltation 
( Z E ,  = 2,9), bei weitem aber nicht in dem MaSe, in dem man 
es erwarten konnte s); ebenso das Diphenylhexatrien, was wohl 

l) Scheiber u. Herold, Ber. 46, 1105 (1913); Ann. Chem. 405, 

4 Willstiitter u. Waser, Ber. 44, 3423 (1911); Willsttitter u. 
295 (1914). 

Heidelberger, Ber. 46, 517 (1913). 
Auwers u. Eisenlohr, dies. Journ. [2] 84, 40 (1911). 



234 Reddel ien:  ober  Additionsprod. d. Salpetersaure etc. 
nicht allein durch Polymerisation erkliirt werden kann. Folgende 
Reihe [berechnet mit Eisenlohrs  Aquivalenten nach den An- 
gaben von Smedleyl)] illustriert dies: 

2 E e  Differenz 
. . . . . . . . .  

296 
377 
392 

Diphenyl 172 
Stilben 398 
Diphenylbutadien 795 

. . . . . . . . . .  
. . . . . .  

Diphenylhexatrien . . . . . .  10,7 

Das Auftreten der zweiten Doppelbindung iet von einem 
groderen Effekt begleitet a h  das Auftreten der dritten. 

Fur das Benzol und das Cyclooctotetraen liidt sich, glaube 
ich, folgendes sagen: Ftir sich allein sind die Kohlenwasser- 
stoffe ganz gleichmadig konstituiert: 

F-\, 
/ /  1.; 
\/' L" 

(1 ); - 
/\ 

Ealls ein chemisches Agens (X,) nun angreift, wird das 
Affinitiitsgleichgewicht verschoben: 

x* 

\y \ 5  - + /  
c c  
Y Y  

-3 
Y 

i n  beiden Kohlenwasserstoff en ist die Partialvalenz am 
4. Eohlenstoffatom verstiirkt. Der librig bleibende Ring des 
Cyklooctotetrsens bildet nun wieder eine konjugierte Doppel- 
bindung (5 -8). Durch die Affinititsverschiebung bekommt diese 
konjugierte Doppelbindung einen selbstidigen Charakter. Das 
ganze Tetraen besteht dam gewissermaBen aus zwei aneinander 
geketteten Butadiinen und die Affinitiit, die vorher fast gleich- 
miidig verteilt war, ist jetzt polar angeordnet. Es ist daher 
verstiindlich, dad ein solcher KBrper sehr reaktionsfahig ist 
und ferner, da8 er zur Bildung voa Bruckenbindungen neigt 
(8,4 oder 8,5). Das Cyklooctotetrah addiert glatt 2 Atome 
Brom, kann aber noch mehr aufnehmen. Leider iet es nicht 
bekannt, in welche Stellung das Brom tritt, das gleiche leider 
auch nicht beim Hexatriin und Diphenylhexatriin. - Das 
_ _ ~  

l) Journ. Chem. SOC. $3, 372 (1908). 
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Verhalten des Cyklooctotetrabns spricht also danach, sie ich 
glaube, nich t gegen die Thielesche Benzolformel. 

Experimentelles, 

I a. N it r a t e v o n Carbon y 1 verb in dun g en. 
1. Benzaldehydnitrat ,  C,H,CEO.ENO,. Ca. 2 g Benz- 

aldehyd wurden bei Oo mit 8-10 ccm Salpetersaure vom spez. 
Bew. 1,371 durchgeschiittelt und dann 10 Minuten lang bei 00 
stehen gelassen. Das sich auf der Oberflache der Saure 
sammelnde 01 wurde abgehoben und analysiert. (Diese wie alle 
folgenden Analysen wurden so ausgefiihrt, dsS die Substanz mit 
Wasser und einigen Tropfen Chloroform und dann mit iiber- 
schiissiger l/,,normaler Natronlauge versetzt wurde, worauf mit 
l/,,normaler Salzsiiure zuriicktitriert wurde.) 

0,3712 g verbrauchten 22,l l  ccm n NaOH. 
0,4610 g verbrauchten 27,41 ccm l/lo n NaOH. 

Berechnet fiir C,H,O.HNO,: Gefunden: 
HN08 37,29 37,57 87,47 o/a . 

1,115 g wurden mit Wasser, Natriumacetat und Phenylhydrazin ver- 
set&, der weil3e Niederechlag nach einigen Stunden abgesaugt, getrocknet 
und gewogen: 1,22 g, Theorie: 1,29 g. Fp. 165 O, nach einmaligem Um- 
kryetallisieren (Alkohol) 156 O. 

Das Benzaldehydnitrat ist ein farbloses 01, welches bei -30° 
noch nicht erstarrt. An der Luft zersetzt es sich sehr rasch 
unter Salpetersiinreabgabe und Gelbfibung. Waaser, Alkohol 
und &,her zersetzen die Verbindung sofort. 

Verdiinnt man die Salpetersaure nach dem Eintragen dee 
Benzaldehyds, oder wendet man von vornherein schwachere 
Salpetersiiure an, so findet man weniger Salpetersiiure. Ein 
auf beiden Wegen in gleicher Weise hergestelltes Nitrat gab 
uber Salpetersiiure d = 1,323 folgende Zahlen: 

1,1154 g verbrauchten 47,40 ccm n NaOH. 
0,5052 g verbrauchten 21,30 ccrn '/lo n NaOH. 

Berechnet fur C,H,O.HNO, : Gefunden: 
HNO, 37,29 26,78 26,57 'Io . 

Es tritt also hydrolytische Spaltung ein nach der Gleichung 
C6H,CB0.HN0, + H,O C,,H,CHO + HN08.H90.  
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2. Ace  t op  hen on n i  trat, C,H,COCE, .ENO,. Darstellung 

wie bei 1 uber Salpetersiiure d = 1,371, 10 Minuten lang bei Oo. 
Farbloses 01, mit den gleichen Eigenschaften wie Benzaldehyd- 
nitrat. Wurde bei -200 nicht fest. 

0,6901 g verbrauchten 37,87 ccm 'il0 n NaOH. 
Berechnet fur C,H,O.HNO,: Gefunden: 

HNO, 34,58 34,42 o/o . 
3. Benzophenonn i t r a t ,  C,.E,COC,H,.HNO,, ist schon 

von I(. El. Meyer l )  als gelbes 0 1  beschrieben. Man erhalt 
dasselbe leicht fest, wenn man feingepulvertes Benzophenon mit 
Salpetersaure (d = 1,40) digeriert und, nachdem sich das Keton 
auf der Saure zu einem gelben 0 1  aufgelost hat, das Ganze 
in eine Kiiltemischung stellt. Das 0 1  erstarrt zu fast weiBen, 
dicht verwachsenen Nadeln, welche iiber Glaswolle abgesaugt 
und auf kalte Tonscherben geetrichen werden. I n  einem ge- 
kiihlten Exsiccator kann man die Krystalle mehrere Stunden 
lang auf bewahren. 

0,2616 g verbrauchten 10,71 ccrn 
1,5446 g verbrauchten 64,OO ccm 

n NaOH. 
n NaOH. 

Bereehnet fur C,,HIoO.HNO,: Gefunden: 
HN08 25,71 25,SO 26,12 o/o . 

Das Benzophenonnitrat bildet lange, schwach gelblichweiBe 
dunne Prismen a), welche zu dichten Aggregaten verwachsen 
sind, Fp. 31O. Fiir die Bildung des Nitrates kommt es nur 
auf den Wassergehalt der SalpetersSiure an, nicht auf den Ge- 
halt an nitrosen Dampfen. Rote rauchende Salpetersaure, auf 
d = 1,40 verdiinnt, bildet das Nitrat, farblose Salpetersaure d = 1,5 
last dagegen das Benzophenon sofort unter Nitrierung auf. 

Durch konzentrierte Schwefelsaure wird Benzophenonnitrat 
in Nitrobenzophenon verwandelt: 3,O g Benzophenonnitrat wurden 
in 20 ccm Schwefelsiiure bei -20° unter Riihrung allmiihlich 
eingetragen. Unter starker Warmeentwicklung loste sich das 
Nitrat auf. Die Fltissigkeit wurde auf Eis gegossen und nach 
langerem Stehen die ausgeschiedene wei6e feste Masse ab- 
gesaugt und aus Alkohol umkrystallisiert: 1,6 g, Fp. 136O- 137O. 

I) Ber. 43, 157 (1910). 
') Die leichte Bddung einee krystallisierten Derivates aus Benzo- 

phenon bei niederer Temperatur legt den Cedanken nahe, diese Beaktion 
such bei dem isomeren labilen Benzophenon, Fy. 27 O, zu untersuchen. 
Versuche sind begonnen. 
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Nach seinen Eigenschaften iet der Korper das schon von 
Baslerl)  hergestellten p-Nitrobenzophenon (Fp. 138O). Die 
Mutterlauge enthiilt noch mehr p - Nitrobenzophenon, welches 
aber nicht so rein ist (Fp. 115°-1300). 

Benzophenon, nach dem iiblichen Verfahren mit Salpeter- 
saure-Schwefelsaure behandelt , liefert nach den Litteratur- 
angaben gleich p-Dinitrobenzophenon.8) Wendet man auf ein 
Mol Benzophenon genau ein Mol Salpetersaure an, so resultiert 
ein Gemisch verschiedener Benzophenone: 3,7 g Eeton, in 20 g 
Schwefelsiiure geldst, wurden mit der berechneten Menge Salpeter- 
saure d = 1,4 (2,O ccm) bei O o  allmahlich versetzt. Nach einigen 
Stunden wurde auf Eis gegossen. Das ansgeschiedene wei6e 
01  wurde nach zwei Tagen fest. Bus Alkohol krystallisieren 
wei6e Nadeln, Fp. unscharf 112O-125O. Nach dreimaligem 
Umkrystallisieren aus Essigester wurde daraus 0,9 g reines 
p-Nitrobenzophenon isoliert,- Pp. 138O. Bus der Mutterlauge 
lief3 sich ein einheitlicher Korper nicht gewinnen. 

Triigt man Benzophenonnitrat, 2 g, in verdiinnte Salpeter. 
saure d = 1,523 (10 ccm) ein, so wird es zum Teil hydrolytisch 
zerlegt. 

0,4545 g verbrauchten 12,50 ccm n NaOH. 
Berechnet fur C,,€I,,O.HNO,: Gefunden: 

HNO, 25,71 17,34 Ol0  . 
4. Fluorenonn i t r a t ,  (C,H,),CO.HNO,, ist schon von 

Schmidt und Bauer,) und von E. H. Meyerk) erhalten. 
Nach den Angaben des letzteren erhiilt man lange orangerote 
Nadeln, Ep. 63 O-64O, welche nach zweiagigem Aufbewahren 
iiber Schwefelsilure ihre gesamte Salpetersiiure abgeben und 
reines Fluorenon zuriicklassen, Fp. 88O. 

5. P hen a n t  h r en chino nn i t ra t, (C,H,CO),ENO,, ist von 
K e h r m m n  und Mattissons) erhalten. Zentimeterlange rote 
Nadeln, Fp. 80 O-€Bo, welche im Exsiccator iiber Schwefel- 
siiure schon nach zwei Stunden gra6tenteils zersetzt sind. 

6. Benzilnitrat ,  (C,H,CO)8EN0,. Benzil wird bei 
5Oo-55O mit Salpetersaure d =  1,40 digeriert. Das eich auf der 

1) Ber. 16, 2717 (1883). 
') Staedel ,  Ann. Chem. 194, 349 (1878). 

Ber. 38, 3759 (1905). 
7 Ber. 36, 343 (1902). 

3 Ber. 43, 157 (1910). 
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Oberflache der Saure sammelnde intensiv gelbe 01 wird noch 
warm mit erwarmter Pipette abgehoben und sogleich in ein 
Wageglas gebracht. 

0,4876 g verbrauchten 17,OO ccm n NaOH. 
0,4288 g verbrauchten 15,34 ccm 'Ilo n h'aOH. 
0,9108 g verbrauchten 31,65 ccni n NaOH. 

Berechnet ftir CI,H,,O, .HNO,: Oefunden : 
HNO, 23,08 21,97 22,54 22,41 o/o . 

Das Benzilnitrat ist bei 50° ein intensiv gelbes 01, welchee 
durch Abkiihlen bei Gegenwart von eehr vie1 uberschiissiger 
Salpetersiiure zu gelben Prismen erstarrt. E'iir sich allein zer- 
setzt sich dae Nitrat an der Luft fast augenblicklich unter 
Abscheidung von krystallisiertem Benzil und Salpetersiiure. 
Diese Zersetzung tritt auch i n  der Salpetersaure ein, wenn sie 
nicht geniigend reichlich vorhanden ist. 

Das Benzilnitrat ist schon oft beobachtet. Es bildet sioh 
bei der bekannten und im organisch. chemischen Praktikum an- 
gewendeten Darstellungsmethode l) des Benzils durch Oxydation 
von Benzoin mit Salpetersaure. Das nach der Oxydation mit 
Salpetersaure oben schwimmende 01 ist nicht geschmolzenes 
Benzil l), sondern Benzilnitrat. 

7. Z im t ald e h y d ni t rat , C,H,CE=CH. CHO . HNO, , ist 
schon sehr lange bekannt und vonDumas und Pel igot2)  zuerst 
beschrieben. Es entsteht beim Digerieren von Zimtaldebyd 
mit Salpetersiiure d = 1,40 und bildet in reinem Zustande 
eine schneewei6e Krystallmasse3), Fp. 6Oo-6l0. Die Ver- 
bindung ist im Exsiccator iiber Schwefelsiiure einige Wochen 
lang haltbar (Schmelzpunkt nach 16 Tagen unverandert). Durch 
Wasser wird es nur langsam gespalten und gleicht in dieser 
Eigenschaft den Nitraten des Dibenzalacetons, Chalkons und 
Benzalacetons, die ich friiher 

8. Campherni t ra t ,  Cl0H,,O. ENO,. Kachler6)  be- 
schrieb eine Verbindung des Camphers rnit Salpetersaure, welche 
er beim Kochen mit der Saure als farbloses 0 1  erhalten hatte 

beschrieben habe. 

I)  Zinin, Ann. Chem. 34, 188 (1840). 
2, Ann. Chem. 14, 65-66 (1835); Mulder, Ann. Chem. 34, 164 

3, Vgl. Pfe i f fer ,  Ann. Chem. 376, 298 (1910). 
4, Ber. 46, 2906 (1912). 

bis 172 (1840). 

7 Ann. Chem. 169,283-286 (1871). 
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und der er die Formel 2C,,H,,O + N,O, gab. Baeyer und 
Villig e r  l) hielten aus Analogiegriinden diese Formel fiir un- 
richtig und glaubten, da8 sie C,,H,,O .ENO, heiBen miisse. - 
Campher (Japancampher), mit Salpetersiiure d 3 1,37 digeriert, 
zerfIieBt sehr bald und bildet ein farbloses 01, welches beim Ab- 
kiihlen erstarrt. In einem stark gekiihlten Exsiccator halten 
sich die Krystalle auf Ton einige Tage lang, Fp. +1Oo-1lo. 
Durch Wasser, Alkohol und Ather wird das Nitrat sofort zer- 
legt und reiner Campher regeneriert. Die Analyse erwies die 
Richtigkeit der Ansichten von Baeyer und Villiger. 

0,5002 g (fest) verbrauchten 23,58 ccm I/,,, n NaOH. 
0,4330 g (flussig) verbrauchten 20,70 ccm n NaOH. 

Berechnet fiir C,oH,,0.HN08: Gefunden : 
HNO, 29,30 29,71 30,13 O/, . 
I b. Pi k r  li t e v o n C a r b  on y 1 v e r bin dun g en. 

1. B enzalde hy d pikr a t, C,H6CH0 .EO(NO,),C,E,. Lost 
man 4 g Pikrinsilure in 6 g Benzaldebyd unter Erwilrmen auf, 
so krystdlisieren beim Abkiihlen priichtige, zentimeterlange, 
hellgelbe Prismen. Die Krystalle werden abgeaaugt und auf 
Ton im Schwefelsiiureexsiccator getrocknet, bis sie anfangen 
an den Bandern undurchsichtig zu werden. Fp. 70°--120 unter 
vorherigem Erweichen. 

0,6620 g verbrauchten 19,92 ccm 
0,8184 g verbrauchten 24,68 ccm 

n NaOH. 
n NaOH. 

Berechnet fiir C,H,O. IIO(NO,),C,H, : Gefunden : 
Pikrinslure 6 8 , ~  68,92 69,08 o/o . 

Das Benzaldehydpikrat ist wenig bestandig. Die Krystalle 
verwittern rasch und verlieren Benzaldehyd (nach 18stiindigem 
Stehen im Exsiccator schon 3O/,). In Ather ist das Pikrat un- 
loslich, doch wird die Verbindung bald in ihre Komponenten 
gespalten, weshalb man bei der Darstellung stets einen Verlust 
von 1- -2O/ ,  Benzaldehyd hat, wenn man die Krystalle mit 
wenig absolutem Ather auswascht. Wasser und Alkohol zer- 
setzen die Verbindung sofort. 

2. Acetophenonpikrat ,  C,&COCH,. ~O(NO,),C,H,, 
ist schon von (30 edi ke 2, durch Eindampfen der alkoholischen 
~- 

1) Ber. 34, 2694 (1901). 
l) Ber 26, 3046 (1893). 
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Losung der Komponenten gewonnen worden. Besser erhiilt 
man es, wenn man 4 g Pikrinsiiure in 6 g Acetophenon unter 
Erwarmen lost und erkalten lafit. 

Lange hellgelbe Prismen, Fp. 530, von gleichen Eigen- 
schaften wie Benzaldehydpikrat. 

3. Zim t a1 d e h y d p i k r a t , C6H5CH : CH. CHO.HO(NO,),CsH,. 
Man siittigt durch Vakuumdestillation gereinigten Zimtaldehyd 
bei ca. 70° mit Pikrinsaure und kuhlt in einer Kidtemischung 
ab. Es entstehen hellgelbe Nadeln, die abgesaugt und mit 
etwas absolutem Ather ausgewaschen werden. Auch durch Auf- 
losen von 1,2 Mol Zimtaldehyd und 1 Mol Pikrinsiiure in wenig 
heiSem Alkohol und Abkuhlenlassen ist das Pikrat zu erhalten. 

0,8080 g verbrauchten 22,52 ccm 
0,5118 g verbrauchten 14,30 ccm 

n NaOH. 
n %OH. 

Berechnet fur C,H,O. HO(NO,),C,H,: Gefunden: 
Pikrinshre 63,43 63,84 64,OO o/o. 

Das Zimtaldehydpikrat bildet hellgelbe Prismen, F'p. 66O 
bis 67 0, die bei lhngerem Liegen Zimtaldehydgeruch annehmen. 
Es ist unl6slich in Ather und Chloroform und sehr besthdig. 
Wasser zersetzt nur langsam. Im Exsiccator hiilt sich das 
Pikrat wochenlang, gibt aber allmiihlich etwas Zimtaldehyd ab ; 
nach 3 Monaten betrug die Abnahme aber nur 5 O / , .  

4. Di b e nz a la c e t o n pi  k r  a t , 
(C,H,CH: CH),CO .HO(NO,),C,H,. 

Man lost je ein Mol Pikrinsiiure und Dibenzalaceton in wenig 
heiBem Alkohol oder Benzol auf. Beim Abkuhlen setzen sich 
orangefarbene rhombische Krystalle ab, Fp. 113°-1140. 

0,6404 g verbrauchten 13,86 ccm n NaOH. 
0,6688 g verbrauchten 14,39 ccm 'Ilo n NaOH. 

Berechnet f ir  Cl,Hl,O.HO(NO,),CBH, : Gefunden: 

Das Dibenzalacetonpikrat ist sehr bestandig. Unloslich in 
Ather und Chloroform; durch Wasser nur langsam zersetzt. 
Auch verdiinnte Natronlauge wirkt nur langsam ein. 

11. N i t r a t e  und P i k r a t e  von  Anilen.  
1. Benzophenonanilnitrat und Fluorenonanilnitrat sind schon 

Pikrinsaure 49,45 49,57 49,28 o/o. 

friiher l) beschrieben. 

I) Ber. 47, 1363 (1914). 
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2. Benzo p h en  onani l  p ik ra t ,  
(C,H,),C:NC,H, . HOC6H,(NOJ3, 

scheidet sich aus der heiB en benzolischen Losung der Kom- 
ponenten in tiefgelben Krystallen aus, Fp. 188O-189O. 

0,3556 g verbrauchten 7,SO ccm n NaOH. 
Berechnet fiir C, oHl,N .HOC,H,(NO,),: Gefunden : 

Pikrinsliure 47,12 47,02 @lo. 
Das Pikrat wird durch kaltes Waeser nicht zersetzt. Erst 

durch lingeres Erwiirmen tritt Spaltung in Benzophenon und 
Anilinpikrat ein. 

3. F 1 u o r e n o n an i 1 p i  k r  a t , (C,H,),C: NC,H,.HOC,~(NO,),, 
aus der heiBen Benzollasung der Komponenten. Glranatrote, 
kleine, scbiefe Prismen. Fp. 187 O-188O. Gleiche Eigenschaften, 
wie Benzophenonanilpikrat. 

0,4102 g verbrauchten 8,50 ccm n NaOH. 
Berechnet fur Cl,Hl,N .HOC,H9(N0,),: Gefunden : 

Pikrinnaure 47,31 47,46 Ole. 

111. Addi t ionsp roduk te  des  Azobenzols. 
1. A z o b e nz oln i t r at, C, E6N,C,H6. ENO,. Azobenzol 

lost sich in starker Salpetersiiure ziemlich reichlich. Beim Er- 
warmen bildet das ungeliiste Azobenzol eine auf der Salpeter- 
saure schwimmende dunkelrote Olschicht. Diese ist das Nitrat. 
Man stellt es am besten her, indem man Azobenzol in auf 
50° erwarmte Salpetersiiure d = 1,37 eintriigt, das rote 0 1  mit 
einer erwarmten Pipette abhebt und sofort in ein Wiigeglas ein- 
laufen IaBt. Dabei eratarrt das 01  sofort zu roten Krystallen. 

0,1352 g verbrauchten 5,55 ccm lll0 n NaOH. 
0,4046 g verbrauchten 16,60 ccm l/to n NaOH. 

Berechnet fiir C,,HloN, .HNO, : Gefunden : 
HNO, 25,71 25,87 25,86 

Das Azobenzolnitrat ist auBerst unbestindig. Sobald sich 
die roten Krystalle beim Erstarren des abgehobenen 01s bilden, 
spalten sie auch schon rasch Salpetersaure ab. Der Schmelz- 
punkt konnte deshalb nicht bestimmt werden. Erwiirmt man 
die Krystalle mit Wasser, 80 schmelzen sie rasch unter Farb- 
aufhellung. Das Geschmolzene erstarrt bald zu sohbnen orange- 
farbenen Erjstallen, die nach Farbe, Schmelzpunkt (68 O ) ,  

Krystallform und LBslichkeit ganz reines Azobenzol sind. 
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An analogen Additionsverbindungen (,,Vorverbindungen") des Azo- 

benrols sind bis jetzt bekannt: 

C,H,N,C,H, . HBr nnd und 2HC1 2 HBr 1 I) 

C,H,N,C,H, . HCl 

C,H, . N,C,H,. H F  
C,H,. N,C,H, . HC1OC8) 

Alle diese Verbindungen sind wie das Nitrat auhrst  zersetzlich und 
seigen eine kaum erkennbare Balochromie (am meisten noch die Ver- 
bindungen mit HBr nnd 2 HBr). DaE trotzdem eine Farbvertiefung (mit 
entsprechender Konstitutionsiinderung) stattgefunden hat, erkennt man 
sehr gut aus den Absorptionskurven, die Hantzsch') vertjffentlicht hat. 

Wer igos  Angaben 6, iiber Brom- und Ealogenwasserstoff- 
additionsprodukte bediirfen der Nachprufung und wahrscheinlich 
Berichtigung, wie sie schon zum Teil durch Logo  t h e  t i s  aus- 
gefiihrt ist. 

2. Azobenzolp ikra t .  Schmilzt man ein Mol reine (farb- 
lose) Pikrinsaure mit ein Mol Azobenzol zusammen, so erhiilt 
man eine tiefrote Schmelze, die beim vorsichtigen Abkuhlen 
zu einem roten Erystallmagma erstarrt. Letzteres ist aber 
auSerst unbestilndig. Sehr bald zerfallt es mehr oder minder 
plijtzlich zu einem orangegelben mikrokrystallinen Pulver, welches 
bei mikroskopischer Betrachtung kein eiuheitlicher Kijrper mehr 
ist, sondern eine Mischung von Azobenzol und Pikrinsaure. 
Bus Lijsungen krystallisieren keine einheitlichen Produkte. Ich 
spreche die roten Krystalle als Azobenzolpikrat an, dlerdings 
mit Vorbehalt, da eine analytische Priifung dieser Ansicht 
bisher nicht mijglich war. Auffallenderweise gibt das Trinitro- 
benzol eine verhaltnismiCBig bestiindige Verbindunge) mit Azo- 
benzol. 

Das Material iiber Vorverbindungen der N Z N -  Gruppe ist 
vorlaufig noch zu gering. Die Untersuchung sol1 daher noch auf 
andere Azokohlenwasserstoffe ausgedehnt werden, die vielleicht 

I) Logothetis,  Dissert. (Halle 1904), 5. 14-23; Vorlgnder u. 
Tubsud t ,  Ber. 37, 1648 (1904); Korcrybaki,  Ber. 41, 4380 (1908); 
Hantzsch, Ber. 42, 2131 (1909). 

- 

*I Weinland u. Reischke, Ber. 41, 3673 (1908). 
3, Hofmann, Metrler u. Hobold, Ber. 43, 1083 (1910). 
9 Ber. 4'2, 2131 (1909). 

Ann. Chem. 166, 189 (1873). 
Hofmann u. Ki rmreuther ,  Ber. 43, 1767 (1910). 
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deutlichere Ealochromieerscheinung zeigen, wie dies z. B. schon 
bei dem gelben Azoanisol der Fall ist, welches ein rotes 
Sulfat I) bildet. 

IV. K o hle n w as sera t off e. 
1. Additionsverbindungen ungesilttigter Kohlenwaeserstoff e 

mit Salpetersiiure zu isolieren, gelmg nicht. Bei den meieten 
tritt Verharzung (wie bei den Stilbenen) oder Nitrierung ein. 
Folgende Beobachtungen gaben eine Andeutung fir die Existenz 
der Vorverbindungen. Digeriert man Benzalfluoren a) in farb- 
loser Salpetersiiure d = 1,40 bei '70° (Wasserbad), so bildet 
sich bald auf der Oberfliilche ein intensiv gelbes 01, welches 
beim Abkilhlen glasig erstarrt. Zur Analyse wurde die glasige 
Masse oder das 01 in ein mit Wasser und etwag Chloroform 
gefitlltes Wiigeglas gebracht, wobei die gelbe Farbe sofort fast 
ganz verschwand. 

0,2243g verbr. 2,OO ccm l/lo n NaOH. HN08. Gef. 5,62%. 
0,3020 g verbr. 3,15 ccm 'Ilo n NaOH. 1, 9) 4,15 11 * 

0,2881 g verbr. 3,SO ccm l/lo n NaOH. 11 ,> 8,31 11 * 

Fur Benzalfluoren berechnet sich HNO, = 19,870/,. Das 
Chloroform wurde im Scheidetrichter vom Wasser getrennt, 
mit vie1 Alkohol versetzt und verdunsten gelassen. Ua. 90-goo/, 
des Riickstandes war reines BenzaMuoren (farblose Blilttchen, 
Fp. 767, nur am Rande des GefaBes hatte sich ein schmaler 
Saum gelblichen Earzes abgesetzt. Bus diesen Beobachtungen 
glaube ich schlieBen zu kbnnen, daS Salpetersiiure sich in 
Benzalfluoren mit tiefgelber Farbe lost. 

2. Pikrinsiiure reagiert mit Naphtalin am leichtesten, d. h. das 
Yikrat iet gegen Loeungsmittel das stabilete der Hohlenwasserstoffpikrate. 
Danach konnte man annehmen, daS Naphtalin sehr leicht auch mit 
Salpetersaure reagieren wiirde, was auch der Fall ist. Digeriert man bei 
15O ca. 1 g Naphtalin mit 10 ccm farbloser SalpetereELure, d = 1,40, so 
verfliiesigt sich dae Naphtalin sehr rasch zu einem gelben 01. fjberliiBt 
man es nun sich selbet, so tritt bald Gelb-Braunfiirbung und Erwarmung 
bis auf 4Oo-5O0 sin. Nach ca. 3-4 Stunden ist das 01 wieder fest und 
besteht aus a-Nitronaphtalin, durch ein wenig riitliches 01 verunreinigt. 
Hebt man nun das gelbe 01 kurz nach seiner Entstehung ab, so ergibt 
die Analyse 2-2,5 a/o Salpetersiiure und ein wenig a-Nitronaphtalin. Das 
iibrige ist reines Naphtalin. 

l) Schenk u. Eichwald ,  Ber. 36, 3874 (1903). 
*) Thiele u. Henle ,  Ann. Chem. 347, 296 (1906). 
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3. St i lbenpikrate .  Elbsl)  hat das Pikrat des Hexa- 

methylenstilbens und a - Dinaphtostilbens beschrieben, braune 
unbestiindige Verbindungen. Das Stilbenpikrat erhalt man durch 
Zusammenschmelzen je eines Mols Pikrinsiiure und Stilben. 
Die rotlichbraune Schmelze erstarrt zu braunen Nadeln, Fp. 94 O 

bis 95O. Durch Losungsmittel wird das Pikrat zerlegt, wie im 
theoretischen Teil schon beschrieben. Wasser spaltet bei Zimmer- 
temperatur langsam , schneller beim Erwiirmen, unter Ent= 
f&bung. Diese langsame Reaktion ist nicht etwa durch groBe 
Afhitilt des Stilbens zur Pikrinsiiure zu erkliiren, sondern riihrt 
einfach von der Schwerlklichkeit beider Komponenten in Wasser 
her. Die Zusammensetzung des Stilbenpikrates geht aus seiner 
Synthese hervor. Wie iiaerst unbestiindig die Stilbenpikrate 
sind, l i i t  sich sehr schon beim p,p’-Dimethylstilben zeigen. 

Schmilzt man je ein Mol p,p’-Dimethylstilben und Pikrin- 
siiure zusammen, so entsteht eine rijtlichbraune Schmelze, welche 
beim vorsichtigen AbkIihlen zu braunen Erystallen erstarrt. 
Diem Krystalle zerfallen aber nach wenigen Augenblicken zu 
einem hellgelben Pulver, welches, wie die mikroskopische Be- 
trachtung zeigt, ein Gemisch von Pikrinsiiure und Dimethyl- 
stilben ist. Der Vorgang la& sichabeliebig oft wiederholen 
und ist der beim Azobenzolpikrat (s. 0.) beschriebenen Er- 
scheinung sehr ahnlich. - 

Die Asbeit wird nach verschiedenen in der Abhtmdlung 
angedeuteten Richtungen fortgesetzt. Der Kaiser-Wilhelm-Ge- 
sellschaft mochte ich auch an dieser Stelle meinen herzlichen 
Dank sagen fur die Mittel, die sie mir zur Ausfiihrung der 
Arbeit gewiihrt hat. 

Leipzig, Chem. Laborat. der Universitiit, Dezember 1914. 
_- __ 

Dies. Journ. [2] 47, 52, 57 (1893). 


